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(Eingelaufeu den 19. August 1888.) 

~ 

Die Amide der  Metalloidsauren sind, falls man die Kohlen- 
stoffverbindungen ausschliefst , eine bislang hochst unvollkom- 
men bekannte Korperclasse. In erster Linie gilt dieses von 
den neutralen Amiden, von denen keins eingehender studirt 
ist. Die Aminsauren sind sclion besser bekannt. So ist die 
Sulfaminsaure und Imidosulfosaure durch die Untersuchungen 
B e r g  1 LI n d s ausfuhrlich erforscht, die sogenannten Schwefel- 
stickstoffsiiuren sind durch F r  e m y , C 1 a u s und in neuester 
Zeit durch R a s  c 11 i g ’s schone Arbeit charakterisirt , die 
Amidochromsgure ist von H e i n  t z einer naheren Unter- 
suchung unterworfen, und uber die Aminsauren des Phosphors 
sind von G 1 a d s t o n e in Verbindung mit seinen Assistenten 
H o 1 m e  s und T r  i b e umfdngreiche Untersuchungen ver- 
offentlicht worden , welche allerdings noch manches Unvoll- 
kommene enthalten. 

Diese luckenhafte Kenntnifs , besonders der  neutralen 
Amide, hat in erster Linie ihren Grund in der  schwierigen Iso- 
lirung derselben; aufserdern sind die fur die organischen Amide 
gebrauchlichen Darstellungsweisen nur in wenigen Fallen auf 
die anorganischeri ubertragbar. So liefert die Einwirkung von 
Ammoniakgas auf Saureester, abgesehen davon, dafs die 
neutralen Ester anorganischer Sauren oft schwer zuganglich 
sind, z. B. beirn Scliwefel, ein ganz anderes als das ge- 
wunschte Product. Die Siureanbydride liefern bei Einwirkung 

”) Inaugural-Dissertation, Tubingen 1888. 
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von Ammoniakgas in den bislang bekannten Fallen ebenfalls 
keine Amide, sondern die Ammonsalze der Amin- oder Imido- 
sauren. So bleiben nur die Saurechloride als Ausgangs- 
material ubrig. 

Die zur Darstellung der organischen Amide ubliche 
Reaction zwischen Saurechlorid und Ammoniakgas oder 
Ammoniumcarbonat hat jedoch bei einigen anorganischen 
Arniden, wie ich spater zeigen werde , etwas llifsliches , da 
diese sowohl gegen Feuchtigkeit wie gegen Erhitzung sehr 
empfindlich sind. Deshalb ist die Anwendung des festen Am- 
moniumcarbonats von vornherein ausgeschlossen und die An- 
wendung des Ammoniakgases sehr beschrinkt , weil man den 
Zutritt desselben zum Saurechlorid nicht leicht so genau re- 
guliren kann , dafs jede  Erhitzung vermieden wird, besonders 
dann ,  wenn schon ein fester Salzkuchen aus dem Amid und 
dem gebildeten Chloranimoniuni entstanden ist. 

Ich habe deshalb mit einigem Erfolge das carbaminsaure 

Ammonium auf Saurechloride eiriwirken lassen. Das Am- 

moniumcarbamat CO <:2H4 zerfallt , falls die Temperatur- 

steigerung bei der Reaction nicht bis zur Dissociationstempe- 
ratur reiclit, in der Weise,  dafs die (NH4)gruppe sich des 
Chlors aus dem Saurechlorid bemiichtigt, die Amidgruppe an 
Stelle eines Ctiloratoins eintritt und das iibrigbleibende Kohlen- 
dioxyd frei entweicht, z. B. fur Acetylchlorid : 

CH,. CO.  C1 + CO<E&, = NH,C1 + CH,. CO NH, f CO1. 

Es hat sich allerdings gezeigt, dafs in vielen Fallen das 
Arnrrioniunicarbamat nicht anders wirkt, wie gasformiges Am- 
moriiak , indem entweder die Dissociationsternperatur erreicht 
oder aber das bereits gebiidete Amid durch weiteres Saure- 
chlorid derartig zersetzt wird, dafs Itnidverbindungen entstehen. 
Die Reaction hat aber  dennoch einige Vortheile, welche sie 
dein Operiren mit gasfijrmigem Aiiiinuniak uberlegen machen. 
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Man hat zunachst die Grofse der in das Saurechlorid einzu- 
tragenden Portionen von Ammoniumcarbamat ganz in seiner 
Gewalt und kann daher Temperatursteigerungen moglichst ver- 
meiden; aufserdem ist bei der Vorrichtung zurn Einstreuen 
des Carbamats, die ich beschreiben werde, der Zutritt von 
atmospharischer Feuchtigkeit fast vollstandig ausgeschlossen. 
Endlich aber ist der ganze Prozefs aufserst bequem auszu- 
fuhren. Wahrend man beim Arbeiten mit Ammoniakgas jedes- 
ma1 einen umstandlichen Apparat zum Entwickeln und Trocknen 
des  Ammoniaks aufbauen mufs, ist dieses bei Anwendung des  
Ammoniumcarbamats durchaus nicht nothig und kann man, 
falls einmal der Apparat zur Darstellung desselben zusammenge- 
setzt ist, einen auf lange Zeit hinaus genugenden Vorrath inner- 
halb weniger Tage bereiten. 

Darstellung des Ammoniumcarbamats. 

Das zu den spater zu beschreibenden Versuchen noth- 
wendige Ammoniumcarbamat erfordert eine eigene Darstel- 
lungsmethode, da dasselbe einerseits vollig frei von Wasser und 
Ammoniurncarbonat sein, andererseits in feinpulverigem Zustande 
vorliegen niufs. B a s a r o f f +*) und K o 1 b e leiteten Ammoniak- 
g a s  und Kohlendioxyd in gekuhlten Alkohol, schlossen das aus- 
geschiedene Ammoniumcarbamat mit dem Alkohol in Glasrohren 
ein und erhitzten auf l l O o .  So entsteht z w a r ,  wie ich mich 
iiberzeugt habe, ein vollkommen reines Product, aber  dieses 
ist , ganz abgesehen von der  Kostspieligkeit seiner Darstel- 
lung, zu den folgenden Versuclien nicht zu gebrauchen, da es 
in grofseren Krystallen erhalten wird. Versucht man diese 
zu pulvern, so ballt sich das Pulver durch Anziehen von Luft- 
feuchtigkeit zu Klumpen zusanimen, welche zwar bei langerem 
Stehen uber Schwefelsaure oder Aetzkali wieder zerfallen 

") B a s a r o f f ,  Journ. f. prakt. Chem. [2] 1, 283. 
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und trocken werden, aber dann nicht mehr genau die Zu- 
sanimensetzung des Arnnioniurricarbanits haben. 

Ein sehr feinpulveriges , vollkornrnen reines Erzeugnifs 
wird nach folgendem Verfahren erhalten. Ein halbes Liter 
uber calcinirter Pottasclie getrockneten Alkohols wird rnit Eis 
gut gekiihlt und in denselben durch zwci weite Rdiren Iiohlen- 
dioxyd urid Ammoniakgas eingeleitet ; j e  starker der Strorn 
dieser Gase ist, urn so feinpulveriger und besser wird das 
Erzeugnifs. Das Kohlendioxyd wird durch zwei Waschflaschen 
mit Schwefelsaure getrocknet, das Ainmoniakgas durch zwei 
1 ni lange Rohren niit Aetzkalk und durch cine in lange 
Rdire mit kleinen Aetzkalistuckchen. Das Ammoniakzulei- 
tungsrohr verstopft sich nicht durch Arnmoniurncarbamat, wohl 
aber das  Kohlendioxydrohr , weshalb dieses von Zeit zu Zeit 
gereinigt oder mit der B a s  a r o f f'schen Einrichtung versehen 
werden mufs. Sobald der ganze Alkohol niit einem dicken 
Rrci vori Krystallpulver angefiillt ist, hiirt inan init weiterem 
Einleiten von Arnmoniakgas auf, setzt aber die liohlentlioxyd- 
entwickelung noch so lange fort, bis der starke Ammoniakge- 
ruch des Alkohols fast ganz verschwunden ist. Das Krystall- 
mehl wird auf einer kraftig wirkenden Absaugvorrichlung ge- 
sammelt, stark zusammengeprcfst und ein heftiger Luftslroni 
hindurchgrsaugt, hiernach dreimal mit absolutem Aether ge- 
waschen und wieder ein scharfer Luftstroiri larigere Zeit zur 
Verjagung des Aethers durchgezogen. Bringt man jetzt das 
Kystallpulver in  eineri Exsiccator riber coricentrirte Schwefel- 
s h e ,  so zerfiillt es nach Verlauf weniger Stunden zu einern 
mehlfeinen, glanzlosen, saridig streubaren Pulver, welches sich 
als reines Ammoniunicarl)aniat erwies. Es zerfliefst nicht an der  
Luft , sondern ballt sich nur zusammen und verwandelt sich 
allrniihlich in Ammoniumcarbonal ; i n  trockener Luft verfliichtigt 
es sich vollstindig. 

Um das Amrtioniumcarbaniat unter mogliclist vollstandigern 
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Absclilufs der Luftfeuchtigkeit in das Saurechlorid einzutragen, 
verwendet man zweckmafsig folgende Vorrichtung. Ein 
E r I e n m e y e r  'sches Kolbchen wird mit einem durchbohrten 
Korke versehen, welcher eiri 2 mm weites Rohrchen von 10 
cm Lange aufnimmt. In dieses Kolbchen fullt man das Carb- 
amat. Auf das Rohrchen steckt man eine grofsere Kork- 
scheibe, welche, bei Einfiihrung des Rohrchens in die Saure- 
chloridflasche, die Mundung der letzteren zudeckt und lose 
verschliefst. Durch Klopfen auf den Boden des uuigekehrten 
Carbamatkolhchens fallt jedesinal eine Portion des Salzes durch 
das Rohrchen in das Saureclrlorid , das monientan entwei- 
chende Kohlendioxyd hebt die Korkscheibe ein wenig, worauf 
sofort wieder der dichte Verschlufs hergestellt ist. Durch 
mehr oder minder starkes Klopfen hat man die einzutragenden 
Portionen von Carbarnat ganz in  seiner Gewalt. 

I. Einwirkung von Ammoniumcarbamat auf Phosphor- 
oxy chlopid. 

Nach der bereits vorhandenen Litteratur uber die Amide 
und Aminsauren des Phosphors sollte man annehmen, dafs 
dieser Gegenstand ziemlich griindlich erforscht ware ; dem ist 
jedoch keineswegs so, es hat sich vielmehr bei meinen Unter- 
suchungen herausgestellt, dafs viele auch in die gewohnlichen 
Lehrbucher iibergegangenen Angaben auf Irrthumern beruhen. 

H. S c h i  f f  *) veroffentlichte im Jahre 1857 eine Arbeit 
uber die Einwirkung von Ammoniak und substituirten Ammo- 
niaken auf Phosphoroxychlorid und beschrieb in dieser das 
Phosphorsauretriamid PO(NH2)3 als eine weifse , unkrystalli- 
nische, in Wasser ganz unlosliche Substanz, welche durch ver- 
diinnte Sauren nicht angegriffen, durch Konigswasser und con- 
centrirte Schwefelsaure aber vollstandig zersetzt werde. Spater 

*) H. S c h i f f ,  diem Annnlen 101, 299 (1857). 
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hat G 1 a d s t o  n e +') umfangreiche Arbeiten iiber die Ein- 
wirkung von Ammoniak auf Phosphoroxychlorid ausgefuhrt, 
nanientlich auch die Abhangigkeit der Reaction von verschie- 
denen Temperaturen untersucht. Er constatirte das Entstehen 
einer ganzen Reihe von Aminsauren der condensirten Phos- 
phorsauren, es gelang ihni jedoch in keinem Falle, das Phos- 
phorsaureamid S c hiff 's  zu erhalten. S c  hiff**) unterwarf 
seine Substanz, welche dreizehn Jahre aufbewahrt und in dieser 
Zeit zu einem schwarzen Glase zerflossen war, einer erneuten 
Untersuchung , welche die fruheren Angaben, unter anderem 
auch die vollstaridige Ahwesenheit von Chlor bestatigte. 
GI a d s t o n e hielt seine Angaben weiterhin aufrecht , der 
Streit war also nicht beigelegt. 

Meine Versuche haben ergeben, dafs das Phosphorsaure- 
trianiid ebensowenig durch Einwirkung von Carbarnat , wie 
durch Einwirkung von Ammoniakgas auf Phosphoroxychlorid 
entsteht , und dafs es nach den1 von S c h i f f  angegebenen 
Verfahren iiberhaupt gar nicht entstehen kann, wie ich spater- 
hin beweisen werde. 

Das zu meinen Versuchen nothige Phosphoroxyc,hlorid 
habe ich nach der Methode von D e r v i n 3k3t*) dargestellt, welche 
sich durch Einfachheit und quantitative Ausbeute auszeichnet. 

10 g Phosphoroxychlorid wurden in ein kleines E r  l e n -  
m e y e  r 'sches Kolbchen gebracht, dieses niit Eiswasser ge- 
kutilt und mittelst der beschriebenen Streuvorrichtung 16 g 
Arrirrioniuiricarbariiat eingetragen. Die Reaction war bei dieser 
Temperatur selir schwacti; ehe noch die Halfte des Carbamats 
eingewirkt hatte, bildete sicti arn Grunde des Kolbchens ein 
fester Kuchen, wahrend das ubrige Carbarnat unverandert 

") G l a d s t o n e ,  Journal of the chem. soc. 2, 55 (1869). 
"*) H. S c h i f f ,  Zeitschr. f. Chem. N. F. 5, 609. 

""") D e r v i n ,  Cornpt. rend. 9 2 ,  176.  
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blieb. Mit einem Glasstabe wurde der Kuchen losgehrochen 
und mit dern ubrigen carbaminsauren Ammonium innig verrieben, 
wobei sich die Masse wieder erwartnte und deshalb abgekuhlt 
wurde. Schliefslich vollendete sich die Reaction bei Zimmer- 
temperatur ganz ruhig. Der Jnhalt des Kolbchens wurde aus- 
geschuttet, fein zerrieben und wieder in das Kolbchen zuriick- 
gebracht, worauf letzteres, um den Ueberschufs von Carbamat 
zu verjagen, mit aufgesetztem weiten Glasrohr und Chlor- 
calciurnverschlufs im Wasserbade drei Stunden auf 80° er- 
warint wnrde. Das Reactionsproduct roch noch schwach nach 
Ammoniak, es war ein weifses staubendes Pulver, welches 
sich in Wasser vollstandig und Zeicht Ziiste. Die wasserige 
Losung gab, stark angesauert, einen voluminosen Nieder- 
schlag niit Eisenchlorid, wornit die Gegenwart einer Stickstoff 
enthaltenden Saure des Phosphors bewiesen ist. 

Diesen Versuch habe ich wohl auf zwanzigfache Weise 
modificirt. So habe ich ihn bei den verschiedensten Tem- 
peraturen zwischen - 10 und + 100° angestellt, ich habe 
ferner die Mengen des carbaminsauren Ainmons vergrofsert 
und schliefslich einige Portionen des Reactionsproductes mit 
inimer neuen Quantitiiten von Carbamat 4 Tage hindurch den 
Temperaturen 60, 80, 100" ausgesetzt, ohne dafs es mir 
gelungen ware, eine in Wasser unlosliche Substanz zu be- 
kommen. Um jede Temperatursteigerung auszuschliefsen, und 
um das Phosphoroxychlorid gleich niit einem grofsen Ueber- 
schufs von Carbamat zusamnien zu bringen, habe ich schliefs- 
lich das Oxychlorid in der zehnfaclien Menge Benzol gelost 
und langsam auf soviel gekiihltes Carbamat tropfen lassen, 
dafs auf eine Molekel Oxychlorid vier Molekeln Carbamat 
vorhanden waren ; nach 24 stundigem Stehen habe ich Benzol 
und uberschussiges Carbarnat durch Erwarmen vertrieben : 
es zeigte sich aucli hier eine Gewichtszunahme von nur 
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einigen dreifsig Procenten und die erhaltene Masse enthielt 
das unlosliche Triamid ebenfalls nicht. 

Durch die Einwirkung von Ammoniakgas auf Phosphor- 
oxychlorid bei 100” entsteht allerdings eine in Wasser un- 
losliche Substanz ; aber auch diese ist nicht das Amid, sondern 
eine der G lads tone ’ schen  Sauren, auf  welche ich unten 
zuruckkommen werde. 

G I a d  s t o n  e ”) stellte aus dem Phosphoroxychlorid durch 
Behandeln mit Ammoniakgas eine ganze Reihe von Sauren 
dar, welche er nach L a  u r e  n t ’s Vorgange als Aminsluren 
der condensirten Phosphorsauren auffafste und mit folgenden 
Namen benannte : 

/NH, 
PO-OH 

1. Pyrophosphaminsaure NPz06H, = >O . 
PO-OH 

\OH 

2. Pyrophosphordiaminslure N,P,O,H, = P#&cF${: . 
3 Pyrophosphortriaminsau~e N,P,O4H6 = P,O$f2)’ . 

4.  Pyrophosphornitrilsaure NP,04H = PzOsqEH . 

5. Tetraphosphordiaminsaure N,P401,H, = P407([”0) . 
6. Tetraphoephortetraminsaure N4P408Hi0 = P40@zt  . 
7. Tetraphosphorpentazotsiiure N,P407H, = P 4 0 7 @ ~ 2 ) 4  . 
8. Tetraphosphortetrimidslure N,P,07H, = P , O , Q ( ~ ~ ) +  p d s  . 
Diese Structurformeln konnten vor 20 Jahren einleuchtend 

erscheinen, obschon nur die drei ersten Sauren genauer, die 
funf letzten von G 1 ad  s t o n  e bei weitem nicht genugend unter- 
sucht sind, urn obige Structurformeln zu rechtfertigen. Aber 
auch fur jene ersten drei Abkomnilinge der Pyrophosphor- 

*) G l a d s  t o n  e ,  Journal of the chem. SOC. 121 2, 225 (1864); 4, 1 
und 290 (1866); 6, 64  u. 261 (1868); V,  55 (1869). 
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saure kommt man heute bereits auf rein speculativem Wege 
zu der Ansicht, dafs die von G l a d  s t o  n e  gewahlten Be- 
zeichnungen und Forrneln recht unwahrscheinlich sind. Alle 
drei Sauren entstehen durch directe Einwirkung von Ammoniak 
auf Phosphoroxychlorid und nachherige Zersetzung des ge- 
bildeten Amidochlorids init Wasser, z. B. die Pyrophosphor- 
triaminsaure nach den Gleichungen : 

( N W ,  
POCI, + 4NH8 = PO< + 2NH,Cl; 

c1 
/c1 POCla + 2 NH, = PO-NH, + NH4Cl; 
‘C1 

(NHzh (NH,), 
PO/ 

/ c 1  / 

\ 
PO< 

c1 + 2H,O = 0 + 3HC1; 
PO-NH, PO-NH, 

‘c1 ‘OH 

man ninfs demnach annehmen, dafs ein Theil des Phosphor- 
oxychlorids in Phosphoryldiamidomonochlorid und ein Theil 
in  Monoamidodichlorid verwaridelt wird, welche beiden Theile 
sich dant i  rnit Hulfe einer Molekel Wasser zunachst zu einern 
Pyrophosphoryltriarnidomonochlorid vereinigen, welches durch 
weiteres Wasser in  die entsprechende Saure ubergefuhrt wird. 

Obige Structurformel setzt also die gleichzeitige Existenz 
zweier ungleichartigen Bestandtheile, aber in gleicher Molekel- 
zahl in dern Reactionsproduct voraus, welche Annahme recht 
unwahrscheinlich ist. 

Derselbe Fall tritt fur die ebenfalls unsymmetrische Pyro- 
pliosphaminsaure ein; hier mufs man sogar noch freies Oxy- 
chlorid in dem primaren Reactionsproduct annehnien; GI a d- 
s t o n e  h a t  allerdings nicht gewufst, dafs diese Saure auch 
direct darzustellen ist, sondern er hat dieselbe aus der Pyro- 
phosphordiatninsaure gewonnen. 

Ein weiterer Grund, um die ohen gegebeneu Structur- 
formeln zu verlassen, liegt in der von G 1 a d s t o n e selbst 
beobacliteten Thatsache, dafs seine Pyrophosphaminsaure und 



und des Xchwefels. 241 

die Diaminsaure beim Kochen mit Barytwasser oder Kalilauge 
kein Ammoniak entwickeln ; vielmelir I d 3  sich hieraus nach 
Analogie der Schwefelverbindungen mit ziemlicher Sicherheit 
der Schlufs ziehen, dafs uberhaupt keine Amidgrnppen in 
diesen Sauren vorhanden sind, sondern statt deren Imidgruppen. 

Endlich ist die von G 1 a d s t o n e  beobachtete Mehrbasicitat 
der Pyrophosphortriaminsaure, welche durch die Substituir- 
barkeit der Amidwasserstoffatotne erklart werden sollte, eine 
Erscheinung, welche sich wenig mit den bisherigen Erfahrungen 
iiber die anorganischen Aminsauren vertragt. 

Alle diese Thatsachen berechtigen vielmehr zu der An- 
nahme, dafs die Sauren G 1 a d s t o n e 's lmidosauren seien, 
welche Annahme auch durch meine Untersuchungen mit ziem- 
licher Sicherheit bewiesen worden ist ; ich betrachte daher 
von jetzt an 

die Pyrophosphaminsaure als Ineidodiphosphorsac'ure : 
P o p  0 

NH< >O oder HO-PO< >PO-OH; 
"'OH NH 

die Pyrophosphordiaininsaure als Diirnidodiphosphorsaure : 
PO/OH NH 

''\OH NH 
NH( )NH oder HO-PO( >PO-OH; 

die Pyrophosphortriaminsaure als Diimidodiphosphormon- 
aminsaure : 

a) Irnidodiphosphorsaure. 
Die Diimidodiphosphorsaure liefert beim Kochen mit saurer 

Eisenchloridlosung das Ferrisalz der Irnidodiphosphorsaure ; 
dieses ist selbst in concentrirteren Sauren schwer loslich und 
deshalb als Ausgangsmaterial fur die Darstellung der ubrigen 
Imidodiphosphate sehr gut zu gebrauchen. 

Annalen der Chemie 248. Bd. 16 
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Man kann indefs, wie ich gefunden habe, die Saure auch 
direct erhalten und zwar durch Einwirkung von Ammonium- 
carbamat auf Phosphoroxychlorid bei gewohnlicher Ternperatur ; 
die Reaction verlauft nach der Gleichung : 

Man tragt auf 10 g Oxychlorid 4 g Carbatnat ein, er- 
warrnt nach Beendigung einige Stunden auf 50°, lost in stark 
salzsaurem Wasser und fallt mit Baryurnchlorid oder Eisen- 
chlorid die entsprechenden schwer loslichen Salze. 

Die Saure ist zweibasisch, das aus saurer Losung ge- 
fallte Baryumsalz hat die Zusammensetzung : 

Man konnte diese Formel auch schreiben : 
OH 

/ 

/Po-o 
‘PO -0’ 

NH \Ba, 

\ 

die beiden anderen Hydroxyle sind indefs nicht durch Metalle 
ersetzbar. 

OH 

0.452 g des uber Schwefelsaure getrocknoten Baryumsalzes gaben 
Berechnet 

0,336 g S04Ba = 0,1976 g Ba = 43,8 pC. Ba 44,O pC. Ba 
0,326 g P,07Mg, = 0,391045 g P = 20,l P 19,s ,, P. 

1,024 g desselben Salzes gaben 
0,0556 g NH, = 0,0458 g N = 4,4 N 4,5 N. 

Die Analyse dieses, wie aller folgenden Baryumsalze 
wurde in der Weise ausgefuhrt, dafs das Salz mit 8 cbcm 
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concentrirter Schwefelsaure einige Stunden gekocht, d a m  die 
Losung in Wasser eingetragen wurde. Das hierdurch aus- 
geschiedene Baryurnsulfat wurde abfiltrirt und irn Filtrat die 
Phosphorsaure gefallt. Zur Bestimrnung des Stickstoffs habe 
ich das Salz in gleicher Weise rnit Schwefelsaure gekocht, 
das gebildete Amrnoniak rnit Natronlauge ausgetrieben und 
titrirt. 

Aus vollkomrnen neutraler Losung fallt das gleiche Baryurn- 
salz; dasselbe ist daher als ein normales Salz zu betrachten. 
Urn zu basischen Salzen zu gelangen, habe ich das Ferriirnido- 
diphosphat mit Schwefelamtnoniurn zersetzt, urn ganz reines 
Arnrnoniumimidodiphosphat zu erhalten, und zu dieser Losung 
eine stark amrnoniakalische Losung von Chlorbaryum hinzu- 
gefugt. Man erhalt auf diese Weise einen etwas grau ge- 
farbten, aufserst voluminosen Niederschlag, der das basische 
Baryurnsalz der Imidodiphosphorsaure darstellt ; in ihrn erscheint 
die Saure dreibasisch ; wahrscheinlicli dadurch, dafs auch das  
Irnidwasserstoffatom durch Baryurn ersetzt ist entsprechend 
der Formel : 

0-PO PO-0 
Ba’OI’ )N-Ba-N/ )O)Ba + 2 H,O. 

‘OLPO ‘PO-0 
0,779 g des iiber Schwefelsaure getrockueten Salzes gaben 

Berechnet 
54,3 pC. Ba 0,718 g S0,Ba = 0,422 g Ba = 54,2 pC. Ba 

0,449 g P,O,Mg, = 0,1252 g P = 1 6 , l  P 16,3 P. 
2,406 g desselben Salzes gaben 

0,1077 g NH, = 0,0886 g N = 3,6 N 3,7 N. 
Die Existenz und die Entstehungsweise dieses basischen 

Baryuinsalzes spricht fur die Annahrno einer Irnidgruppe in 
der Saure, besonders, wenn man das gleiche Verhalten der 
Irnidosulfosaure in Rechnung zieht. 

Eine directe Wasserbestirnmung ist in den Irnidodiphos- 
phaten nicht wolil rnoglich. Erhitzt man die iiber Schwefel- 
saure bis zurn constanten Gewicht getrockneten Salze auf 

46 i.L 
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100 bis l l O o ,  so tritt znnachst Gewichtsabnahme ein, diese 
ist aber nur gering, da bald eine Gewichtszunahme erfolgt, 
welche keine constante Grenze erreicht ; dieses Verhalten 
haben die Imidodiphosphate mit einigen Wetaphosphaten ge- 
mein. Wahrscheinlich hat die Gewichtszunahme ihren Grund 
in der Aufnahme von Wasser, ich habe die Sache noch nicht 
weiter verfolgt. 

b) Diimidod@hosphorsaure. 

Diese Saure entsteht nach G 1 a d s t o n e durch Sattigen 
yon Phosphoroxychlorid init Ammoniak bei Oo und Behandeln 
der  weifsen Salzmasse rnit Wasser. 

Ich habe dieselbe Saure dargestellt durch Behandeln von 
Phosphoroxychlorid rnit Ammoniumcarbamat bei gewohnlicher 
Temperatur und nachheriges Erwarmen rnit einem Ueberschufs 
von Carbarnat auf looo. Die Reaction verlauft nach der  
Gleichung : 

/c1 

\c1 
2POC1, + 3C0(E:g4 = NH<',",NH + 4NH,Cl + 3 C 0 ,  

/c1 /OH 

\Po(cI "O(OH 
N H / ' ~ O \ N H  + ~ H , O  = NH"'\NH + 2HCl.  

Es gelingt schwer,  auf diesem Wege eine Substanz zu 
bekommen, welche vollkommen frei von Irnidodiphosphorsaure 
ist ; ein ausgezeichnet reines Product erhalt man jedoch, wenn 
man, wie bereits vorhin beschrieben , das Phosphoroxychlorid 
mit der  zehnfachen Menge Benzol verdiinnt und langsam zu 
uberschussigem Carbarnat hinzufugt ; die Ausbeute ist hierbei 
quantitativ. 

Die wasserige Losung des Reactionsproductes ist bereits 
sauer ; man neutralisirt daher soweit rnit Ammoniak, da€s eine 
ganz schwach saure Reaction bleibt, und fallt mit Baryum- 
chloridlosung das in stark verdiinnten Sauren wenig losliche 
Baryumsalz aus. Dieses ist zusammengesetzt nach der  Formel : 
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es verliert kein Wasser, wenn man es bei 100° trocknet. 
0,658 g des uber SchwefelsLure getrockneten Salzes gaben 

Berechnet 
0,517 g S0,Ba = 0,30396 g Ba = 46,2 pC. Ba 46,8 pC. Ba 
0,498 g P,07Mg, = 0,1392 g P = 2 1 , l  )) P 21,19 P. 

1,911 g desselben Salzes gaben 
0,2206 g NH, = 0,1820 g N = 9,5 N 9,55 N. 

Dasselbe Salz erlialt inan auch aus der Diimidodiphosphor- 
monaminsaure durch Koclieri mit Barytwasser oder ammoniaka- 
lisclieni Chlorbaryuin , es bildet sich liierbei kein basisches 
Baryunisalz. Ueberhaupt zeigt sich, dafs die Imidwasserstoff- 
atome dieser Slure sehr schwer durch Metalle ersetzbar sind. 
Es existirt jedoch ein scliwer losliches basisches Natriurnsalz 
der  Diinridodiphospliorsaure, in welcherri wenigstens ein Imid- 
wasserstoffatoin durch Natriuni ersetzt ist ; inan erhalt es aus 
der Diimidodiphosphormorraminsiiure durch Kochen mit Natron- 
lauge. Dieses Salz hat die Formel : 

Zur Analyse wurde das Salz durch Iiochen rnit concen- 
trirter Schwefelsaure gelost, die Phosphorslure als basisches 
Ferripliosphat ausgeschietfeii und das Natrium als Natriumsulfat 
bestimmt. 

0,454 g des bei looo getrockneten Salzes gaben 

Berechnet 
30,6 pC. 0,446 g SO,Nao = 0,1444 g Na = 31,s pC. Na 

H. S c h i f f  *) glaubte aus dem Phosphorsaureanhydrid 
durch Behandeln mit Aminoniak und nachheriges Losen init 
Wasser eine Phosphaminsaure dargestellt zu haben, welcher 

er die Forniel PO ,OH ertheilte, und welche nach G l a d s  t o n e /NH 

") H. S c h i f f ,  diese Annalen 103, 169. 
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identisch mit der Pyrophosphordiaminsaure sein sollte. S c hi f f 
hat keine Stickstoffbestimmungen in seinen Salzen ausgefuhrt ; 
ich habe daher die Versuche S c h i f f ’ s  wiederholt, namentlich 
um zu constatiren, ob diese Phosphimidsaure identisch mit 
meiner Diimidodiphosphorsaure ist. Hierbei stellte sich jedoch 
heraus, dafs nach der  von S c h i  f f veroffentlicliten Methode 
sehr wechselnde Gemische von Meta- und Pyrophosphaten 
mit Iniidodiphosphaten erhalten wurden, wahrend die Diirnido- 
diphosphorsaure nicht nachzuweisen war. Die Reaction ver- 
lauft nach der Gleichung : 

M e n t  e ,  Amide des Phosphors 

Man mufs, um ein einigermafsen reines Praparat zu be- 
kommen, das Phosphorpentoxyd an den Wanden eines grofsen 
Kolbens verstauben, diesen init Wasser  kuhlen und einen 
langsamen Strom von Aminoniak einleiten. Anderenfalls 
schmilzt das Phosphorpentoxyd zu Tropferi zusammen und 
die Einwirkung des Ammoniaks ist eine liochst unvollstandige. 

C) Diimidodiphosphormonaminsaure. 

Diese Saure entsteht nach G l a d  s t o n e  durch Sattigen 
von Phosphoroxychlorid mit Ammoniak bei 100” und nach- 
heriges Auswaschen der weifsen Salzmasse mit Wasser, hier- 
bei bleibt die Diimidodiphosphormonaminsaure als unlosliches, 
amorphes, weifses Pulver zuruck. Nach dieser Methode liabe 
ich ebenfalls die SBure dargestellt, da sie durch Einwirkung 
von Carbamat auf Phosphoroxyclilorid nicht zu erhalten ist. 
Der  Procefs geht nach folgender Gleichung vor sich : 

/NHz /NH, 
N H / ~ O \ N H  + H,O = N H , , ~ ~ ,  ”“NH + HC1. 

‘PO(C1 \OH 
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Es ist einigermafsen merkwurdig, dafs das letzte Chlor- 
atom, selbst wenn man das Reactionsproduct noch mehrere 
Tage mit Arnmoniak behandelt, nicht auch durch Amid 
ersetzt wird : die Ainidgruppe und das Chloratom halten 
sich gegenseitig das Gleichgewicht; ebenso in der freien 
Saure, welche nur sehr schwach saure Eigenschaften zeigt, 
Hydroxyl und Amid. 

0,757 g der iiber Schwefelsaure getrockneten Substanz gaben 
Rerechnet 

1,069 g P,0TMg2 = 0,2980 g P = 39,4 pC. P 39,5 p c .  P. 
1,0681 g derselben Snbstanz gaben 

0,3441 g NH, = 0,2838 g N = 26,5 pC. N 26,7 pC. N. 

Beini Kochen rnit Natronlauge spaltet die Saure genau 
1/3 ihres Stickstoffs als Amnioniak ab,  sie bildet dabei das 
bereits besprochene basische Natriunisalz der Diirnidodiphos- 
phorsaure. 

0,567 g der iiber SchwefelsBure getrockneten Substanz gabcn 
0,0612 NH8 = 0,05029 N = 8,8 pC. 

Diese Abspaltung von gerade des Stickstoffs ist aus 
der Forinel G la d s t o n e ’s uberhaupt nicht zu erklaren, 
wahrend sie mit meiner Forniel vollkomrrien irn Einklang steht. 
Auch erklart rneine Formel in genugender Weise die Mehr- 
basicitat der Saure, welche durch Substitution der Imidwasser- 
stoffatorne selbst dreibasische Salze ZLI bilden i m  Stande ist. 
Ganz besonders ist auch die Art der Substitution mit meiner 
Ansicht gut vereinbar. So giebt Silbernitrat in neutraler 
Liisung das einbasische Silbersalz : 

wahrend durch ammoniakalisches Silbernitrat eiri Salz von der 
Formel : 
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gefallt wird ; diese Thatsache ist von G 1 a d  s t o n  e selbst 
heobachtet. 

Die Salze der Diirnidodiphosphormonaminsaure habe ich 
nicht wicder untersucht, da dieses bereits von G I  a d s t o n e 
eingehend geschehen ist, und ich bei qualitativer Prufurig die 
Angaben GI a d s t o  n e s bestatigt gefunden habe. 

Die freie Saure riithet Lackmiis nicht oder rloch nur  
aufserst schwach , gegen Ammoniakwasser verhalt sie sich 
wie eine einbasische Saure. Dieses habe ich ermittelt, indem 
ich eine ahgewogene Menge der  Saure mit 50 cbcm eines 
titrirteri Ammoriiakwassers digerirt, einen aliyuoten Theil der  
Fliissigkeit abpipettirt und mit Schwefelsaure zurucktitrirt habe. 

Es ist wohl zweifellos, dafs diese Saure dieselbe Substanz 
ist, welche S c h i f  f gefunden und als Phosphorsauretriarnid 
bezeichnet hatte. Zwar hat seine Analyse 45,6 pC. N und 
32,7 pC. P, entsprechend der Zusamtnensetziing des Triamids, 
ergeben;  aber  die Stickstoffbestimmung wurde init nur 6 c g  
Substanz und nach einer lClethode ausgefuhrt , welche keine 
grofse Genauigkeit verburgt. Zudem aber haben nieine Unter- 
suchungen bewiesen, dafs Animoniak auf Phosphoroxychlorid 
zunachst nicht in der Weise einwirkt, dafs Aniidgruppeu an 
Stelle von Chloratomen eintreten, sondern dafs in erster Linie 
immer Imidverbindungen entstehen. 

Das Phosphorsauretriamid ist dernnach vorlaufig wieder 
als nicht bekannt anzusehen. 

d)  Nitrilotrimetaphosphorsaure. 

Wird das Reactionsproduct, welches zur Darstellung der  
Imidodiphosphorsaure dient , vorsichtig auf 290 bis 300° im 
Luftbade erhitzt, so tritt, ohne dafs die Masse schrnilzt, eine 
betriichtliche Volutnverminderuiig ein. Es entweicht Ammoniak, 
der  Ruckstand ist ein weich anzufuhlendes, staubendes, weifses 
Pulver, aus welchem sich bei Behandlung mit kaitem Wasser  
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nur das Chlorammonium lost, wahrend ein etwas gelblich 
gefarbtes amorphes Pulver zuriickbleibt ; dieses enthalt noch 
vie1 Chlor. Es lost sich leiclit i n  wartnem .4mmoniakwasser; 
versetzt man diese Losurig mit Salpetersaure oder Salzsaure 
bis zur stark sauren Reaction, so entsteht eirie geringe Rlenge 
eines weifsen Niederschlages, wahrend eine andere Saure in 
Losung bleibt. Diese Losung giebt init fast allen Jletallsalzen 
Niederschlage, die zum Theil als dickliches Oel ausfallen ; sie 
enthalt eine neue Saure, die Nitrilotrimetaphosphorsiure, 
welche durch Condensation aus drei Molekeln des Chlorids 
der Irnidodiphosphorsaure entstanden ist , entsprechend den 
Gleichungen : 

/POCl, /POCl, 

\POCl, \POCI, 
3 HN -NH3 = 2 N-POCIZ 

,,OH 
,POCl, /PO \ 

\POCl* \PO\O 
N-POC1, + 4HzO = N-I'O/' + 6HC1. 

'OH 

Ehe ich die Saure und ihre Salze beschreibe, will ich die 
Darstellutigsmethode genauer angeben. l 5 0  g Phosphoroxy- 
chlorid werden in einen grofsen E r 1 e n I n  e y e r 'schen Kolben 
gebracht, diese.r mit Eiswasser gekuhlt und 150 g Ammonium- 
carbarnat in ganz kleinen Portionen eingetragen ; der Ueber- 
sckiufs an Carbarnat ist zweckmdfsig und vergrofsert die Aus- 
beute. Man arbeitet so langsam, dafs zu keiner Zeit eirie 
Verfluchtiyung des Carbatrials eintritt und sorgt aufserdem 
durch kraftiges Schutteln dafiir, dafs die Rlasse sich gehorig 
mischt. Sach dem Eintragen alles Carbainats wird ein weites 
Glasrohr von 1 m Lange, arn oberen Ende mit Chlorcalciuni- 
verschlufs versehen, aufgesetzt und der Iiolben 24 Stunden 
bei Zirriiriertemperatur sich selbst iiberiassen, daniit die Reac- 
tion sich ruliig vollendet. Es entstelit eine weifse Salzmasse, 
die durch heftiges Schiitteln zu feinem Pulver zerstaubt wird, 



250 Me n t e, Amide des Phosphors 

um alles gehorig rnit dem Ueberschufs des Carbamats zu 
mengen. Den Kolben bririgt man in ein Luftbad und setzt 
ihn hier 6 Stunden einer Temperatur von 290° aus. Nach 
dieser Zeit ist der Inhalt an den heifsen Glaswanden etwas 
geschmolzen oder gesintert : diese geschmolzene Masse ist 
stickstofffrei und in Wasser  loslich, die Losung enthalt G r a -  
h a m’s Modification der Metapbosphorsaure. Ein aus dieser 
wasserigen Losung mit Baryumchlorid erhaltenes unlosliches 
Baryurnsalz entliielt 4,8 pC. H,O, 38,2 pC. Ba ,  20,? pC. P. 
Man niufs sich auf das sorgfiltigste in acht nehmeri, dafs diese 
geschmolzene Masse nicht mit deni ubrigen Kolbeninhalte ver- 
mischt werde. Am besten bringt man daher den ganzen 
Kolbeninhalt, ohne zu schutteln und zu pulvern, auf ein eng- 
maschiges Drahtnetz und siebt das staubformige Pulver ab, 
welches allein zu den ferneren Versuchen brauclibar ist. 
Dieses Pulver wird durch Decantiren niit kaltern Wasser so 
lange ausgewaschen, bis die Chlorreaction gariz schwach ge- 
worden, das Chlorarnmoninm also so gut wie beseitigt ist. 
Man bringt jetzt eine griifsere Merige fiinfprocentigen Ammo- 
niakwassers hinzu, erwarmt damit his zur klaren Losung und 
lafst erkalten. Die kaltt: Losung wird mit Salzsaure ver- 
setzt, der Niederschlag abfiltrirt; im Filtrate hat man eine 
salzsaure Losung der  reinen Nitrilotrimetaphospborsaure, ge- 
mengt init Chlorammoiiium. 

Diese stark saure Losung giebt mit fast allen wasser- 
loslichen i\Ietallsalzen Niederschlage, jedoch keine Fallung mit 
Quecksilberchlorid , Mercuririitrat, Ferrosulfat. Die meisten 
Niedersctilage fliefsen beiiri ScEiutteln zu einem dicken Oel 
zusarnmen und trocknen zu einem tiarten Glase ein,  welches 
stets eine Molekel Wasser  enthalt ; die pulverforniigen Nieder- 
schlage sind theils wasserfrei, theils enthalten sie ebenfalls 
eine Molekel Wasser. Zur Feststellung des Charakters der  
Saure hahe icli das Baryurrisalz in grofserer Menge dargestellt 
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und durch mehrere Analysen seine Zusammensetzung genau 
ermittelt. Die Analyse verursacht bei allen Salzen einige 
Schwierigkeiten , besonders die Bestimmung des Stickstoffs. 
Durch Kochen mit concentrirter Schwefelsaure wird die Nitrilo- 
trirnetaphosphorsaure nur aufserst langsam in Orthophosphor- 
saure iibergefiihrt, so dafs inan auf diesern W e g e  den Stickstoff 
nicht bestimmen kann. Die Verbrenriung rnit Natronkalk zeigte 
zwar den Stickstoffgehalt, aber die Resultate differirten urn 
ganze Procente. Mengt man jedoch die Nitrilotrimetaphosphate 
mit der sechsfachen lClenge feingepulverten Aetzkali’s und 
verbrennt rnit Natronkalk, so sind die erhaltenen Zahlen be- 
friedigend. Es zeigt sich deninach hier eine Verschiedenheit 
von der Nitrilosulfonsaure, welche beim Verbrenrien rnit Natron- 
kalk ihren Stickstoff nicht als Ammoniak hergiebt. 

Kocht man die Nitrilotriirietaphosphate mit conceritrirter 
Schwefelsaure unter Zusatz von Brom oder rother rauchender 
Salpetersaure , so erfolgt gewohnlich die Utnwandlung in 
Orthophosphorsaure innerhalb weniger Stunden. 

1.  Baryumnitrilotrimetaphosphat ist ein weifses Pulver, 
in verdiinnten und concentrirten Sauren unloslich, verdiinnte 
Schwefelsaure scheidet jedoch alles Baryum als Sulfat ab, falls 
man Iangere Zeit damit erwarmt. Durch Kochen mit einer 
concentrirten Losung von Natriumcarbonat oder Natriumhydrat 
ist das Salz vollkomrnen umsetzbar. Es ist in Ammoniakwasser 
unloslich. 

Zur Analyse wurde das Salz seclis Stunden mit concen- 
trirter Schwefelsaure gekocht , unter stundlichern Abkiihlen 
und Zusatz von Brom. Die klare Losung wurde in vie1 
Wasser  gegossen, das hierdurch ausgeschiedene Baryuinsulfat 
abfiltrirt und im Filtrat die Phosphorsaure bestimmt. 

Die gefundenen Zahlen stimmen rnit Ausnahme der ersten 
Analyse befriedigend iiberein mit den Werthen , welche be- 
reclinet sind aus der Formel : 

N.Ps07Ba + HpO. 
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0,857 g des iiber Schwefelsaure getrocknoten Baryumnitrilotrirneta- 

0,4255 g des wasserfreien Salzes gaben 

phosphates verloren bei 100° 0,041 H,O. 

Berechnet 
38,5 pC. Ba 0,275 g S04Ba = 0,16197 g Ba = 38,l pC. Ba 

0,389 g P,07Mgl = 0,10872 g P = 25,5 P 26,l ,, P. 
0,3905 g des wasserfreien Salzes gaben 

0,256 g S0,Ba = 0,15078 g Ba = 38,6 pC. Ba. 
0,363 g P,07Mg, = 0,10127 g P = 25,9 P. 
0,7002 g des wasserfreien Salzes gaben 

0,460 g S04Ba 
0,655 g P,O,Mg, = 0,18274 g P = 26,O ,, P. 

= 0,27094 g Ba = 38,6 pC. Ba. 

0,802 g des masserfreien Salzes gaben rnit Natronkalk und Aetz- 
kali verbrannt 

Berechnet 
0,04063 g NH, = 0,03346 g N = 4,l pC. N 3,95 pC. N. 

1,2315 g auf gleiche Weise verbrannt gaben 

0,0623 g NH, = 0,05131 g N = 4,2 pC. N. 
Um die Basicitat der Saure zu bestimmen, habe ich die 

Fallung des Baryumsalzes in neutraler und arnmoniakalischer 
Losung ausgefiihrt, aber stets rnit demselben Resultate ; das 
vorhin beschriebene Baryumsalz ist demnach kein saures, 
sondern ein neutrales Salz. 

Uriter den Constitutionsformeln , welche sich aus der  
ernpirischen Formel N . P307Ba ableiten lassen , ist nur eine 
mit der Entstehungsweise und dem ganzen Charakter der  
Saure gut vereinbar, namlich : 

N-PO/O /Poq-o ‘Ba 
\ \o /, 

P O L O  

analog der vori L i n d b o m +‘) fur die Trimetaphosphorsaure 
aufgestellten. 

Es ist zunachst wohl unzweifelhaft, dafs das Stickstoffatom 
rnit drei Phosphoratomen verknupft ist, da es sich als aufser- 

”) L i n d h o m ,  Om Trimetafosforsymn, Lund 1874. 
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ordentlich fest gebunden erweist. Die ganze Formel entspricht 
ferner der Thatsache, dafs kein Phosphoratom eine besondere 
Rolle spielt , die syinmetrische Gestalt der Forrnel driickt 
dieses in geniigender Weise aus. Endlich ist die Saurc un- 
zweifelhaft ein Derivat der Metaphosphorsaure , dafur spricht 
einerseits die Entstehungstemperatur, andererseits die leichte 
Umwandlung beim Schmelzen und die Aehnlichkeit, besonders 
der oligen Salze, mit der von H. R o s e  untersuchten Modifi- 
cation der Metaphosphorsaure. 

H. R o s e *) schmolz Phosphorsalz in einem Platintiegel, 
kiihlte die Schmelze rasch ab und loste in Wasser. Diese 
Losung gab mit den meisten Metallsalzen Niederschlage, 
welche beirn Schutteln zu einer terpentinartigen Dilasse zu- 
sammenflossen. Obwohl diese Salze in sehr vielen Punkten 
Verschiedenheit von den meinigen zeigen , ist dennoch die 
nahe Verwandtschaft zwischen beiden nicht zu verkennen. 

In der Folge hat T h. F 1 e i t m a n  n +*it) die verschiedenen 
Modificationen der Metaphosphorsaure naher untersucht ; e r  
fand zuerst, d a b  das Entstehen jeder Modification abhangig 
ist von einer bestimmten Gruppe von Basen, mit denen die 
Phosphorsaure erhitzt worden war. Ferner zeigte F 1 e i t -  
m a n  n , dafs man durch Annahme einer Polymerisation das 
verschiedene Verhalten der Metaphosphorsauren wenigstens 
bei der Di- und Trimetaphosphorsaure erklaren kann; e r  
characterisirte besoriders die Di- und Trimetaphosphorsaure 
durch Darstellung von Doppelsalzen. Obwohl aus diesen 
Untersuchungen hervorgeht, dafs die Saure von H. R o s e  
nicht die Trimetaphosphorsaure ist, behalte ich dennoch obige 
Formel und auch den Namen bei, da eine Verdoppelung der 

*) H. R o s e ,  Pogg. Ann. 1849, Z6, 1. 

**) Th. F l e i t m a n n ,  diese Annalen, 66, 304; Pogg.Ann. ZS, 233 
und 338. 
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Formel vorlanfig nur eine Complication, aber keine Erklarung 
in sich schliefsen wiirde. 

2. Chlciumnitrilotrimetaphosphat ist dem Baryumsalz 
sehr ahnlich, es lost sich aber bereits hei langerem Kochen 
mit concentrirter Salzsaure und noch vie1 leichter in rauchender 
Salpetersaure. In Ammoniakwasser und Natronlauge ist es 
unloslich. 

Zur analyse habe ich das Salz wiederholt mit rother 
rauchender Salpetersaure zur Trockne abgedampft mit schliefs- 
l i d  rnit Schwefelsaure im geringen Ueberschufs die Salpeter- 
siiure vertrieben. Nach Hinzufugen einer grofseren Menge 
absoluten Alkohols schied sich alles Calciumsulfat aus ; ich 
habe dieses jedoch nicht direct gewogen, sondern mit Natrium- 
carbonat aufgeschlossen und schliefslich das Calcium als 
Oxalat gefallt. 

0,422 g des uber Schwefelsaure getrockneten Calciumsalzes ver- 
loren bei looo 0,027 g H20. 

0,395 g des wasserfreien Salzes gaben 
0,0856 g CaO = 0,061127 g Ca = 15,4 pC. 
was sehr gut stinimt fur die Formel N . P,O,(:a + H,O. 

Berechnet : 
15,5 pC. Ca 

3. Alurniniurnnitrilotrimetaphosphat. Aluminiumsulfat 
bringt in der Losung der freien Saure einen aufserst volu- 
minosen Niederschlag hervor, der sich nur schwierig aus- 
waschen Iafst. Das trockne Salz wird durch concentrirte 
Salz- und Salpetersaure anscheinend gar nicht verandert, 
durch andauerndes Kochen rnit concentrirter Schwefelsaure 
findet langsame Losung statt. Warrne Natronlauge lost eben- 
falls, und zwar sehr leicht, durch verdiinnte Schwefelsaure 
wird aber das Salz unverandert wieder ausgefallt. Wie 
Natronlauge wirkt auch eine concentrirte Losung von Natrium- 
carbonat, Amrnoniakwasser lost dagegen nicht. Ich habe das 
Salz nicht analysirt. 

4. Ferrinitrilotrimetaphosphat. Durch Eisenchlorid ent- 
steht in stark saurer Losung ein gelbweifser Niederschlag, 
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welcher beini Trocknen dunkler wird. Dieser ist in allen 
Sauren, auch in concentrirten, ganz unloslich. Man kann ihn 
jedoch leicht in Losung bringen, wenn nian ihn mit verdunnter 
Schwefelsaure iibergiefst und einige Zinkstuckchen hinzufugt : 
hierdurch tritt vollstandige Umwandlung in das leicht losliche 
Ferrosalz ein. In Ammoniak ist das Salz leicht loslich, beim 
Kochen scheidet sich kein Ferrihydrat aus und durch SBuren 
wird das Salz unverandert wieder ausgefallt. Durch Schwefel- 
ammonium tritt vollstandige Umsetzung ein, indern schwarzes 
Schwefeleisen sich bildet. Arnmoniunicarbonat wirkt unfier 
Kohlendioxydentwicklung wie Ammoniakwasser, Natronlauge 
und Natriurncarbonat verwandeln das Salz in einen braunen 
Niederschlag. 

Zur Analyse habe ich das Ferrisalz rnit verdunnter 
Schwefelsaure und Zink in das Ferrosalz iibergefuhrt und 
dieses mit Kaliurnperrnanganat titrirt. 

0,394 g des iiber Schwefelsaure getrockneten Salzes verloren bei 
100° nichts an Gewicht. 

Berechnet 
14,58 pC. Fe. 0,394 g elithielten 0,05694 F e  = 14,4 pC. 

Das Ferrisalz hat  demnach die Formel (NP,O,),Fe,. 

5. Chromnitrilotrimetaphosphat. Eine Losung von Chrom- 
alaun bringt in einer Auflosung der freien Nitrilotrirnetaphos- 
phorsaure, welche nictit zu vie1 freie Salpetersaure enthalt, 
einen dunkelgriinen flockigen Niederschlag hervor, welcher bei 
langerem Stehen zu einer schweren oligen Masse zusarnmen- 
fliefst. Lafst man diese in papierdunner Sctiicht iiber Schwefel- 
saure eintrocknen, so entsteht ein gleichgefarbtes, sehr hartes 
Glas, welches sich nur schwierig pulvern lafst. Es ist in 
Arnmoriiak leicht loslich, beirn Kochen der Losung scheidet sich 
nichts aus. Kalte Natronlauge lost zu einer griinen Fliissig- 
keit, die beim Kochen einen grunen Niederschlag absetzt, der 
in verdunnten Sauren nur schwierig loslich ist, aber beiin 
Behandeln damit wieder terpentinartig wird. Verdiinnte Sal- 
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petersaure und Salzsaure losen das Salz bei langerem Kochen, 
es entsteht deshalb auch nur in schwach saurer Losung. 
Analysirt babe ich dasselbe nicht. 

6. Co6aZtonitriZotrirnetaphosphat entsteht durch Failung 
mittelst Cobaltnitrat. Es ist eine blutrothe, vollstandig flussige 
Masse, die sich spurenweise in Wasser  lost und dieses dadurch 
schwach rothet. Der Niederschlag entsteht nur in ganz schwach 
saurer  Losung; er lost sich auch ziemlich leicht, namentlich 
in Salpetersaure. Das getrocknete Salz, welches ein schones 
rothes Glas bildet, ist in Wasser  ganz unloslich und nur  wenig 
loslich in verdunnten Sauren, aber leicht in Ammoniakwasser 
mit gelbrother Farbe. Schwefelammonium zersetzt leicht und 
vollstandig. Durch Kochen mit Natriumcarbonat wird Cobalto- 
hydrat ausgescnieden, welches sich infolge des frei werdenden 
Kohlendioxyds zu einer schauniigen Masse aufblaht ; mit Natron- 
lauge erfolgt die Umsetzung schon in der  Kalte. Beim Er- 
hitzen im Glasrohrchen wird das Salz zunachst blau, schmilzt 
dann leicht unter starkem Schaumen und hinterlafst ein blaues 
Glas. 

Zur Bestimmung des Cobalts habe ich das Cobaltosalz 
mit concentrirter Schwefelsaure und Brom vier Stunden ge- 
kocht, die Losung in Wasser  eingetragen und mit Ammoniak 
neutralisirt, dann diirch Schwefelammonium das Schwefelcobalt 
gefallt. Dieses wurde in Konigswasser gelost, die freie Saure 
verjagt nnd die Losung in siedende Natronlauge eingetragen. 
Der Niederschlag wurde im Wasserstoffstrome in Metall uber- 
gefuhrt. 

0,410 g des uber Schwefelsaure getrockneten feingepulverten 
Cobaltsalzes verloren bei looo 0,025 g H,O. 

0,385 g des wasserfreien Salzes gaben : 
Berechnet 

0,0805 g Co = 20,9 pC. CO 21,2 pc. Co 
Diese Zahlen stimmen fur die Formel 

N .  P,O,CO + HpO. 
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NickeZnnitrilotrimetapiiosphat wird durch Fallung in 
nicht zu saurer Losung mittelst Nickelsulfat ertralten. Es bildet 
eine flockige apfelgriine Masse, die beim Schutteln zu einem 
terpentinartigen Brei zusammenfliefst. Sowohl das frisch ge- 
fallte, wie das getrocknete Salz sind in verdunnten Sauren 
unloslich. Schwefelamnionium zersetzt sehr langsam, Ammoniak- 
wasser und Ammoniumcarbonat losen nicht. Beim Erhitzen 
im Rohrchen wird das Salz zunachst grau, dann rothlich unter 
Schmelzen; hierbei schaumt es nur wenig. 

Das Nickel wurde als Oxydul bestimmt, nachdem das 
Salz ebenso wie das Cobaltosalz zersetzt worden war. 

7. 

0,555 g des iiber Schwefelstiure getrockneten Nickelsalzes verloren 

0,517 g des wasserfreien Salzes gaben 

0,138 g NiO = 0,1085 Ni = 21,O pC. Ni 

bei looo 0,038 g H,O. 

Berachnet 
21,18 pC. Ni 

das Salz hat also die Formel N.  P,O,Ni + H,O. 

8. Kupfernitrilotrimetaphosphat. - In stark saurer Losung 
bringt Kupfersulfat keinen Niederschlag hervor, in ganz schwach 
saurer entsteht eine blaue harzige Masse, die sich nur 
schwierig durch Auskneten mit Wasser reinigen Iafst. Trocknet 
man diese uher Schwefelsaure, so verwittert sie zu einem 
blaugrunen Pulver, das bei l l O o  schmutziggrau wird. Beirn 
Erhitzen im Rohrchen entweicht der Rest des Wassers, das 
Salz wird fast weifs und schmilzt unter Gasentwicklung. In 
Ammoniakwasser ist das Kupfersalz sehr leicht loslich zu einer 
lasurblauen Flussigkeit, die durch verdunnte Sauren entfarbt 
wird, ohne dafs cin Niederschlag entsteht. Kalte Natronlauge 
greift nur langsam an, beim Kochen verwandelt sie das Salz 
in schwarzes Kupferoxyd. 

Die durch Analyse erhaltenen Zahlen stimmten mit den 
berechneten um ganze Procente nicht uberein, was wohl 
hauptsachlich dem wechselnden Wassergehalte zuzuschreiben 
ist. Das Kupfersalz ist das einzige Salz der Nitrilotrimeta- 

Annslen der Chemie 248 Bd. 17 
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phosphorsaure, welches bei gewohnlicher Temperatur mehr 
als eine Molekel Wasser enthalt. 

9. Manganonitrilotrimetaphosphat. - Manganosulfat fallt 
aus der Losung der Nitrilotrimetaphosphorsaure eine schwach 
gelbroth gefarbte Fliissigkeit , die im Exsiccator zu einem 
gleichgefarbten, sehr harten Glase eintrocknet. In verdiinnten 
Sauren ist dieses ganz unloslich, sehr schwer loslich in Natron- 
lauge, leicht dagegen mit rothbrauner Farbe in Ammoniak- 
wasser. Schwefelanimonium zersetzt leicht , Natrium- und 
Ammoniumcarbonat greifen nicht an. 1111 Rohrchen erhitzt 
schmilzt das Salz leicht, ohne dafs die Farbe sich andert; in- 
folge des entweichenden Gases wird die Schmelze zu einer 
sehr voluminosen Masse. 

Zur Analyse habe ich das aufserst fein gepulverte Salz 
langere Zeit mit Schwefelamnionium digerirt, das Schwefel- 
mangan abfiltrirt, in Salzsaure gelost, dann in neutraler Losung 
das Mangan als Oxalat ausgefallt und letzteres durch Gliihen 
in Oxydoxydul iibergefiihrt. 

M e  n t e , Amide des Phosphors 

0,603 g des iiber Schwefelsaure getrockneten Salzes verloren bei 

0,566 g des wasserfreien Salzes gaben 

0,157 g Mn,O, = 0,11309 Mn = 19,s pC. Mn 
Daraus folgt die Formel N . P,07Mn + HzO. 

1000 0,037 g H,O. 

Berechnet 
20,09 pC. Mn. 

10. Magnesiumnitrilotrimetaphosphat. - Dieses Salz ent- 
steht auch in stark saurer Losung, es ist das am leichtesten 
darstellbare unter den Salzen yon oliger Consistenz. Ich habe 
deshalb dieses Salz, wie das Baryumsalz einer vollstandigen 
Analyse unterworfen. In rauchender Salpetersaure und in 
concentrirter Schwefelsaure ist das Magnesiumsalz bei Zusatz 
von Brom leicht loslich, concentrirte Salzsaure greift dagegen 
nur aufserst langsam an. Behandelt man es mit warmer 
Natronlauge, so bildet sich eine undurchsichtige Masse, ahnlich 
wie gelatinose Kieselsaure , diese lost sich in verdunnten 
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Sauren. Ammoniakwasser lost nicht, ebensowenig Ammonium- 
carbonat. Beim Erhitzen im Rohrchen wird das Salz un- 
durchsichtig unter Entwicklung von Wasserdampfen. Bei 
hoherer Temperatur schmilzt es zu einer sehr voluminosen 
Masse. 

Zur Analyse habe ich das Magnesiumsalz mit rother 
rauchender Salpetersaure vier Stunden gekocht, die freie 
Saure verjagt und den Ruckstand in Wasser gelost. Diese 
Losung wurde neutralisirt und essigsauer gemacht, dann die 
Phosphorsaure mit essigsaurem Blei ausgefiillt. Das Filtrat 
vom Bleiphosphat wurde mit Schwefelwasserstoff entbleit und 
das Magnesium mit Ammonphosphat und Ammoniak gefallt. 
Aus dem Bleiphosphat wurde die Phosphorsaure durch 
Schwefelammonium abgeschieden und mittelst Magnesiamischung 
bestimmt. Der Stickstoff wurde nach der beim Baryum be- 
reits beschriebenen Methode bestimmt. 

0,726 g des iiber SOIH, getrockneten Magnesiumsalzes verloren 
bei looo 0,0471 g H,O. 

Berechnet fur 1 aq 0,0503 g H,O. 

0,679 g des wasserfreien Salzes gaben 
Berechnet 

fur Mg 0,312 g P,O,Mgp = 0,06739 Mg = 9,9 pC. Mg 9,88 pC. Mg 
P 0,918 ,, = 0,25612 P = 37,7 P 38,3 P. 

1,149 g des wasserhaltigen Salzes gaben 
0,07552 g NHs = 0,06216 N = 5,8 pC. N 5,78 N. 

Die Zahlen fur Wasser und Phosphor stimmen schlecht 
zu den berechneten, es liegt dieses wohl daran, dafs das 
Magnesiumsalz auch bei 100° Feuchtigkeit hartnackig fest- 
halt. Das Salz hat dennoch zweifellos die Formel 

N .  Ps07Mg + HSO. 

11. Zinknitrilotrirnetaphosphat wird nur in ganz schwach 
saurer Losung gefallt und zwar als olige Masse. Es ist in 
Ammoniak leicht loslich, auch in kochendem Ammoncarbonat 
und in Natronlauge. 

11 * 
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Das Cadmiumsalz verhalt sich genau ebenso, nur wird es 
pulverformig niedergeschlagen. Ich habe beide Salze nicht 
analysirt. 

12. Mercuroni~ilotrimetaphosiDhat. - Zur Darstellung des 
Quecksilber-, Blei- und Silbersalzes war die bisher ver- 
wendete Losung der Nitrilotrimetaphosphorsaure nicht an- 
wendbar, da dieselbe grofsere Mengen von Chlorammonium 
enthalt. Ich mufste daher den Umweg einschlagen, zunachst 
das Eisensalz darzustellen , dieses mit Schwefelammonium zu 
zersetzen und aus deni erhaltenen Ammoniumnitrilotrimeta- 
phosphat die freie Saure mittelst Salpetersaure darzustellen. 
Das Quecksilbersalz wird aus dieser Losung mittelst Mercuro- 
nitrat erhalten. Es ist ein blendend weifses Pulver, welches 
am Lichte dunkler wird; es ist unloslich in Ammoniak, Natron- 
lauge, Ammoncarbonat, leicht loslich in rother rauchender 
Salpetersaure. 

Behufs der Quecksilberbestimmung wurde das Salz meh- 
rere Stunden niit rother rauchender Salpetersaure gekocht, 
die freie S u r e  verjagt und aus der wassrigen Losung mit 
Schwefelwasserstoff das Quecksilber gefdlt. 

0,355 g des iiber SchwefelsLure getrockneten Salzes verloren bei 

Berechnet 
64,6 pC. 

1000 nichts an Gewicht. 

0,355 g gaben 0,262 HgS = 0,22584 Hg = 63,6 pC. 
Das Salz ist demnach wasserfrei und hat die Formel N . P,07Hg,. 

13. Bleinitrilotrimetaphosphat wird auch aus stark 
Saurer Losung durch Bleinitrat gefallt. Es ist ein weifses 
Pulver, in Ammoniak und verdunnten Sauren unloslich, loslich 
in Natronlauge und rauchender Salpetersaure. Es schmilzt 
leicht unter starkem Schaumen. Es ist, ebenso wie das 
Mercurosalz, wasserfrei. 

Ivirilotrimetaphosphorsaure. - Die Isolirung der 
reinen Saure ist mir nicht gegluckt. Ich habe Versuche in 
dieser Richtung angestellt mil dem Baryum- und dern Blei- 

14. 
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salze, indem ich die Saure mit Schwefelsaure resp. Schwefel- 
wasserstoff frei rnachte; die auf diese Weise erhaltene wasse- 
rige Saure krystallisirte jedoch nicht , sondern blieb ein 
amorpher Syrup. Die Losung liefs sich unverandert eindampfen. 

Ein gleiches Verhalten zeigen die Salze der Alkalimetaile, 
sie sind ebenfalls wasserloslich und nicht krystallisirbar. Es 
konnten deshalb weder die freie Saure noch die Salze der 
Alkalimetalle analysirt werden. 

Zum Schlufs gebe ich eine Zusammenstellung der bisher 
betrachteten Sauren resp. ihrer Chloride nach ihrer Ent- 
stehungsweise : 

,'OH 

"O(OH 
1. ImidodiphosphorsLure NH/'O '0 ; Chlorid NH(FgzEk; 

a. aus POCl, und NH,O . CO . NHo bei Oo; 

b. aus NH(;z,NH durch Kochen mit sauren MetallsalzlSsungen; 

c. am P,O, und NH, bei 0". 

(OH 

\OH 

/OH /c1 
2. Diimidodiphosphorsaure NH/"\NH ; Chlorid NH<Eg>NH; 

\Po(OH \ c1 
a. aus POCl, unh NHIO . CO . NH, bei 100"; 

b. aus POCl, und NH, bei Oo; 

/"Ha 
c. aus NH<EE>NH durch Kochen mit Alkalien. 

\OH 
/NH9 

3. Diirnidodiphosphormonaminsaure NH/'O\NH ; 
\po(OH 

/ NH, 
Chlorid NH<FgtI$ ; 

aus POCl, und NH, bei looo. 

4. Nitrilotrimetaphosphorsilure 

,PO=Cl* 
Chlorid N-PO=CL : 

'\Po=cI; . 

aus NH(POCl& durch Erhitzen auf 290". 
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11. Einwirkung von Ammoncarbamat anf die Saure- 
chloride des Schwefels. 

Die in Folgendem beschriebenen Versuche wurden ange- 
stellt, um zu den neutralen Aniiden der Schwefelslure, der 
Pyroschwefelsaure und der schwefligen Saure zu gelangen ; in 
zweiter Linie sollte eine Darstellung der Sulfaminsaure aus 
dem Schwefelsauremonochlorhydrin versucht werden. Diese 
Arbeit ist von sehr wenig Erfolg begleitet gewesen, da e s  
aufserst schwierig ist, die gebildeten Amide von dem gleich- 
zeitig entstandenen Chlorammonium zu trennen, indem diese 
Amide durch Wasser aufserst leicht verseift werden, so dafs 
man die Amrrionsalze der betreffenden Sauren erhalt. 

Als Ausgangsmaterial dienten das Sulfurylchlorid, Pyro- 
sulfurylchlorid, Thionylchlorid und Schwefelsauremonochlor- 
hydrin, welche der Einwirkung des Ammoniumcarbamats unter- 
worfen wurden. 

1. Einwirkung von Thiony ZchZorid auf Ammoniumcar- 

bamat. - H. S c h i f f 4+) liefs auf Thionylchlorid Ammoniak ein- 
wirken und glaubte in dem Reactionsproduct ein Gemenge von 
Thionylamid und Chlorammonium vor sich zu haben, ent- 
sprechend der Gleichung : 

SO(:: + 4NH8 = SO/NHP \NH, + 2NH4CI. 

Eine Isolirung des gebildeten Thionylamids war jedoch Schiff  
nicht moglich. 

Spater wiederholte M i c h a e 1 i s ++) diese Versuche und 
constatirte , dafs in der erhaltenen gelben krystallinischen 
Masse kein Thionylamid, sondern durch Schwefelkohlenstoff 
ausziehbarer Schwefelstickstoff enthalten sei. Wurde der 
Ruckstand mit Wasser behandelt, so loste dieses tetrathion- 

*) H. S c h i f f ,  diese Annalen 102, 113 (1857). 
**) M i c h a e l i s ,  Zeitschr. f. Chemie [2] 8, 460 (1870); Jenaische 

Zeitschr. 6, 79. 
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saures und trithionsaures Ammon. Meine Versuche, mittelst 
des Ammoniumcarbamats zum Thionylamid zu gelangen, sind 
ebenfalls resultatlos verlaufen, es scheint demnach letzteres 
uberhaupt nicht existenzfahig zu sein, oder aber durch Wasser  
aufserst leicht zersetzt zu werden. Behandelt man Thionyl- 
chlorid mit der  berechneten Menge Carbamat, so tritt eine 
lebhafte Reaction ein, welche durch Abkuhlen nur wenig ge- 
mindert werden kann. Die Masse nimmt, so lange das Chlorid 
noch im Ueberschufs vorhanden ist, eine rothe Farbe an, 
wahrend gleichgefarbte Dampfe in grofsen Massen in die Luft 
entweichen. Die rothe Farbe macht einer gelben Platz, nach- 
dem alles Carbamat hinzugefugt ist ; bei gelindem Erwarmen 
wird die Farbe beinahe weifs und das Endproduct hat genau 
dieselben Eigenschaften , wie das  von Mi c h a e 1 i s mittelst 
Ammoniak erhaltene. Ich habe deshalb von einer weiteren 
Untersuchung abgesehen. 

Das zu diesem Versuche nothige Thionylchlorid habe 
ich gleichzeitig mit Pyrosulfurylchlorid aus Scbwefeloxytetra- 
chlorid gewonnen, welches beim Erhitzen in offeneri Gefafsen 
nach der  Gleichung 4S,0,C14 = SyOsClz + 5S0C12 -j- Clc 
+ SOe zerfallt. 

Das Schwefeloxytetrachlorid wurde nach der  Methode 
von M i c h a e 1 i s r e )  dargestellt. 

2. Enwirkung von Arnmoncarbamat au f  Sulfuryl- 
chlorid, Pyrosulfurylchlorid und Schwefelsauremonochlor- 
hydrin. - Lafst nian auf die genannten drei Saurechloride des 
Schwefels, welche durch Eiswasser gekuhlt sind, Ammonium- 
carbaniat einwirken , so erhalt man, nach Ausschutteln des 
Salmiaks mit Alkohol und Umkrystallisiren aus Wasser  in 
allen drei Fallen dieselbe Substanz, namlich Ammoniumimido- 
sulfonat. 

*) Diem Annalen l Z 0 ,  24 (1873). 
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Diese Erscheinung ist fur das Schwefelsauremonochlor- 
hydrin verhaltnifsmafsig leicht zu erklaren. Tragt man das 
Carbamat auch in ganz kleinen Portionen in sehr stark ab- 
gekuhltes Schwefelsaurechlorhydrin , so ist die Temperatur- 
steigerung doch jedesmal so grofs, dafs das Carbamat disso- 
ciirt wird. Ein Theil wird danipfformig zum Kolbchen hin- 
ausgeschleudert , der andere Theil wirkt nur in seinen Zer- 
setzungsproducten auf das Cblorhydrin ein, also als gasformiges 
Ammoniak. B e r g 1 u n d +') hat aber bereits gezeigt , dafs 
bei Einwirkung von Ammoniakgas auf Schwefelsaurechlor- 
hydrin nicht sulfaminsaures , sondern imidosulfonsaures Ammon 
entsteht, 

Fur 

entsprechend der Gleichung : 

das Pyrosulfurylchlorid ist der Prozefs der Bildung 
von Ammoniumimidosulfonat weniger einfach. H. R o s e  hat 
bereits die Ansicht ausgesprochen , dafs bei Einwirkung von 
Ammoniak auf Pyrosulfurylchlorid irnidosulfonsaures Ammon 
entstehen mochte, hat aber kein einheitliches Praparat erhalten 
konnen. 

Man erklart das Entstehen am einfachsten aus der An- 
nahme , dafs zunachst ein Imidodisulfurylamid sich bildet, 
welches beini Behandeln [nit Wasser zu dem Ammoniumsalz 
der lmidosulfonsaure verseift wird, nach der Gleichung : 

/, c1 /NH, 
:$>O + 5NH3 = '02\NH + 2NHlCl + H30. 

\c1  SO^<^^, 
/NH2 /ONH, 

sOs\NH + 2 H 2 0  = '02\NHi . 
s o p < ~ ~ I ,  S o o ( ~ ~ ~ ,  

Diese Annahme wird wahrscheinlich durch das Verhalten 
des Schwefeltrioxyds gegen Ammoniak ; denn auch dieses liefert 

*) B e r g l u n d ,  Om Imidosulfonsyran. Acad. Afh. Lund 1876. 
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imidosulfonsaures Ammon ; ich habe deren Richtigkeit jedoch 
auch dadurch bewiesen, dafs es mir gelungen ist, das lmidosul- 
furylarnid zu isoliren und die bereits formulirte Zersetzung 
mit Wasser zu beobachten. 

10 g Pyrosulfurylchlorid wurden in ein kleines E r  l en -  
m e y e r 'sches Kolbchen gebracht, dieses verkorkt und einige 
Zeit in eine Kaltemischung gestellt. Dann wurden mittelst 
der beschriebenen Streuvorrichtung 8 g Carbamat eingetragen 
und zwar in so kleinen Portionen und mit so grofsen Zeit- 
intervallen, dafs daruber die Zeit von zwei Stunden verstrich. 
Die Einwirkung war bei der niedrigen Temperatur eine 
mafsige ; bei jedem Eintragen erfolgte ein kurzes Aufschaumen, 
die Teniperatursteigerung girig aber nicht so weit, dafs Carb- 
amat sich verfluchtigte. Nachdem alles Carbamat eingetragen 
war, wurde mittelst eines Glasstahes die ganze Masse sctrleu- 
nigst fein verruhrt , um jedes Eindringen von Luftfeuchtigkeit 
zu vermeiden, ein langes weites Glasrohr, welches am oberen 
Ende Chlorcalciumverschlufs hatte , aufgesetzt und nun hei 
Zinimerterriperatur der Apparat ruhig stehen gelassen, um die 
Reaction zu vollenden. Hierauf wurde der Apparat unver- 
andert in ein Wasserbad gestellt und 5 Stunden auf 60° er- 
hitzt, um den geringen Ueberschufs von Carbamat vollstlndig 
auszutreiben; letzteres condensirte sich in dem aufgesetzten 
Glasrohr. Das Reactionsproduct ist ein weifses Pulver, welches 
leicht wie Mehl verstaubt, es ist ein Gemenge von Imidosul- 
furylarnid und Chlorammonium. Die Trennung dieser beiden 
Bestandtheile verursacht grofse Schwierigkeiten , mir ist sie 
auf folgendem zeitraubenden und umstandlichen Wege ge- 
lungen. Ueber calcinirter Pottasche getrockneter Alkohol, 
welcher mit trockenem Arnmoniak fast gesattigt ist, lost das 
Irnidoamid fast gar nicht, dagegen Chlorarnmonium in ziemlich 
betrachtlicher Menge. Nachdem icli daher das obige Ge- 
menge mit j e  150 cbcm dieses Alkohols 20 ma1 ausgeschuttelt 
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hatte, war der Salmiakgehalt bis auf einige Procente herunter- 
gegangen. Der Alkohol wurde von dem zuruckgebliebenen 
Pulver abgeprefst, letzteres in ganz wenig Ammoniakwasser 
gelost und diese Losung in Eis gestellt. Nach einiger Zeit 
hatten sich am Boden des Gefafses schon glanzende Krystalle 
in feinen oft parallel verwachsenen Lamellen abgesetzt. Als 
die Losung sich etwas erwarmt hatte, erschienen plotzlich 
die derben Krystalle des Ammoniumiiriidosulfonats in grofser 
Menge und wiederholte sich diese Erscheinung bei allen 
meinen Versuchen. 

Die Krystalle des Imidosulfurylamids verlieren ihren Glanz 
in trockener Luft nicht. Im Schmelzrohrchen erhitzt geben 
sie ein weifses, bei starkerem Erhitzen ein gelbes Sublimat. 
Mit Ammoniakwasser gekocht geht die Losung des Imido- 
sulfurylamids vollstandig in irnidosulfosaures Ammonium uber. 

Beim Kochen mit concentrirter Salzsaure wird das Imido- 
amid vollstandig in Amnioniumsulfat ubergefuhrt. 

0,411 g Imidoamid gaben 
Berechnet 

36,38 pC. S. 1,0863 g S0,Ba = 0,1495 g S = 36,2 pC. S. 
0,235 g Imidoamid gaben 

0,0574 g N . . . . . . = 24,4 ,, N 24,O ,, N. 
0,527 g Imidoamid gaben beim Kochen mit Natronlauge 

0,1016 g NH, = 0,08352 g N = 15,9 pC. N 16,O ,, N. 

Das Imidoamid spaltet demnach 2/3 seines Stickstoffs beim 
Kocheri mit Natronlauge ab und geht dabei in imidosulfosaures 
Natron iiber. 

Die Entstehung des imidosulfosauren Ammoniums aus 
Sulfurylchlorid erklart man am besten ebenfalls durch die 
Annahme, dafs prinaar das Imidosulfurylarnid entsteht, nach der 
Gleichung : 

SOP(:: NHP 

S O ~ N H ~  
,cl + 7NH, = 'O2\NH + 4NH,C1. 

sox \c1 
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V. R e g  n a u l  t") stellte im Jahre 1838 Versuche an 
iiber die Einwirkung von Ammoniakgas auf Sulfurylchlorid ; 
er erhielt hierbei ein weifses, hygroskopisches, aufserst leicht 
losliches Pulver , welches bei der Analyse folgende Zahlen 
ergab : 

6,16 pC. Ha 34,78 pC. Clz. 
27,92 N, 31,82 SOs. 

Diese Werthe passen fur die Formel : 

SO2<:% + 2NH,C1; 

in der That gab auch R e  g n a u 1 t diese Deutung, eine Tren- 
nung der beiden Bestandtheile gelang ihm jedoch nicht. An 
Stelle von Ammoniak habe ich Ammoniumcarbamat auf das 
Sulfurylchlorid einwirken lassen und zwar genau nach dem 
beim Imidosulfurylamid beschriebenen Verfahren. Unter min- 
destens 50 Versuchen ist es mir indefs nur zweimal gelungen, 
krystallisirtes Sulfamid zu erhalten, wahrend in allen anderen 
Fallen imidosulfosaures Ammonium, einige Male auch Ammonium- 
sulfat erhalten wurde. Ich kann daher die Versuchsbedin- 
gungen nicht angeben; soviel ist jedoch sicher, dafs, falls man 
nicht bei sehr niedriger Temperatur arbeitet, stets das Am- 
moniumimidosulfonat enhalten wird. 

Das Sulfamid ist aufserst leicht in Wasser loslich. Legt 
man einige Krystalle auf ein Uhrglas und haucht darauf, so 
bildet sich durch die wenige condensirte Feuchtigkeit sofort 
eine klare Losung. Es krystallisirt in verfilzten nadelformigen 
Krystallen von schonem Seidenglanze. Diese lassen sich auf 
annahernd 200° erhitzen , ohne zu schmelzen, oberhalb dieser 
Temperatur erfolgt die Bildung eines weifsen oder gelben Be- 
schlags. Ersterer wird unverandertes Sulfamid, letzterer das 
von R o s e  beschriebene Sulfitarnmon sein. 

") R e g n a u l t ,  Ann. de chimie et de phys. 69, 170. 
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Sulfamid geht beim Iiochen mit concentrirter Salzsaure 
vollstandig in Arnmoniumsulfat iiber. 

0,412 g Sulfamid gaben Berechnet 

0,304 g Sulfamid gaben 
1,000 g S04Ba = 0,1372 g S = 33,3 pC. S 33,33 pc.  s. 

0,1062 g NH, = 0,087458 g N = 28,7 ,, N 29,l ,, N. 
3. Ammoniumimidosulfonat. - Die grofsen Mengen von 

imidosulfosaurem Ammonium, welche ich bei meinen vielen ver- 
geblichen Versuchen als Nebenproduct erhielt , veranlafsten 
mich, die schonen Krystalle desselben physikalisch genauer zu 
untersuchen. Die Krystalle sind bereits von G. R o s e  *) ge- 
messen worden, er hielt sie fur tetragonal mit meroedrischer 
Ausbildung. Als meine Untersuchung bereits beendigt war, 
erschien die Arbeit R a s c h i g 's, in welcher sich eine Krystall- 
bestinimung des Ammoniumimidosulfonats, von M u n z i n  g aus- 
gefuhrt, h d e t  *+*). In dieser sind die Krystalle fur monosym- 
metrisch erklart , es mangelte indeb noch insofern ein iiber- 
zeugender Beweis fur dieses System, als eine optische Unter- 
suchung fehlte. Ich gebe daher auch meine Resultate in Kurze 
an, indem ich im iibrigen auf die citirte Arbeit verweise, 
woselbst auch eine Abbildung der Krystalle zu finden ist. 

&ysta&ystem monosymmetl-isch. 
Beobachtete Flachen. 

a. an allen Krystallen vorhandene. b. untergeordnete. 
Querfliche a = 100 + Hemipyramide o = 111. 
Vertikalprisma m = 110 Lilngsflache b = 010. 

- Hemipyramide p = 1 1 1  Vertikalprisma n = 120. 

Winkel : m : m = 110 : lio = 62O38' 
p : p = 111 : 111 = 101041' 

p : a = 111 : 100 = 114O35' 
p : m = 111 : 110 = 139O11' 

o : m = i i i  : i i o  = 137O51' 
o : m = i l l  : 110 = 110°59' 
m : b = 110 : 010 = 148O42' 
m : n = 110 : 120 = 140O30'. 

*) G .  R o s e ,  Pogg. Ann. Q V ,  476. 
**) Diese Annalen SQl, 175. 
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Die Krystalle spalten ziemlich schwer , aber vollkommen 
nach der Querflache, sie brechen leicht parallel der Basis, die 
Bruchflache ist aber muschelig. Die Krystalle sind optisch 
zweiaxig. Untersucht man dieselben mittelst des Stauroskops 
auf einer Ebene parallel der Langsflache, so findet man zwei 
Ausloschungsrichtungen, die um 5i0 resp. 39O gegen die 
c-Axe geneigt sind. Schleift man, indem man die Kante der 
vorderen Hemipyramide fortnimmt , eine Flache , welche urn 
circa 50° gegen die Hauptaxe geneigt ist, so erblickt man im 
Polarisationsinstrument beide Axenaugen, vorausgesetzt dafs 
man die Krystallplatte wegen des grofsen Axenwinkels mit 
Oel oder Canadabalsam umgeben hat. 

Die Dichte habe ich im Pyknometer mit Benzol bestimmt 
und zu 1,965 gefunden; dieselbe Zahl wurde auch erhalten 
bei Krystallen, welche nach H. R o s e 's Verfahren aus Schwe- 
feltrioxyd darqestellt waren. 

Ueber Reissert's Desoxypyranilpyroi'nsaure- 
dibromid und Mono bromdesoxypyranilpyroin- 

saure : 

von Richard Anschata und Ferdinand Hensel. 
(Mittheilung au8 dem chemischen Institut der Universitat Bonn.) 

(Eingelaufen den 14. September 1888.) 

Der eine von uns nahm vor einiger Zeit die Gelegenheit 
wahr seine Ansichten uber R e i s s e r t 's Pyranilpyroinsaure, 
Pyranilpyroinlacton und Anilbernsteinsaure auseinanderzu- 
setzen. ") Er bewies, dafs die Reductionsproducte der Pyr- 
anilpyroinsaure und des Pyranilpyroinlactons, die Dihydropyr- 

*) Diese Annalen 246, 115. 


